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winnnng der Sterinacetate nehmen die Verfasser jetzt 
in folgender, etwas abgeiinderter, Weise vor: 

50 g Fett werdsn in einem rnit Uhrglas bedeckten 
Jenaer Becherglase von 500-600 ccm Inhalt mit 100 ccm 
alkoholischer Kalilange (200 g Aetzkali in 70 vol. Ohigem 
Alkohol gelllst nnd znm Liter anfgefiillt) anf dem sieden- 
den Wasserbade 15 Minnten nnter bfterem Umschwenken 
erhitzt. Die klare Seifenlijsnng wird rnit 150 ccm heisaem 
Wasser verdiinnt nnd sofort mit 50 ccm Salzsiinre (1,124) 
zersetzt. Die klar abgeschiedenen Fettsiinren werden 
heisa dnrch ein angefenchtetes, grosses glattes Papier- 
filter von der Chlorkalinm Glycrrinlange mliglichst gc- 
trennt nnd nach Dnrchstossen des Filters rnit einem 
diinnen Glasstabe durch ein grosses trocknes, am beaten 
gehiirtetes Faltenfilter in ein Jenaer Becherglas von etwa 
200 ccm klar filtriert. Weiteres Filtrieren dnrch Papier 
ist, wofern die filtrierten Fettsiinren klar sind, nicht 
nlitig. Man gibt jetzt 25 ccm einer Llisnng von 1 g 
Digitonin (Merck) in 100 ccm 96 %igem Alkohol zn 
den noch warmen flusaigen Fettshren, riihrt mit einem 
Glasatabe bis znr innigen Vermischnng nm nnd stellt 
das Reaktionsgemisch nnbedeckt ant  ein geschlossenes 
eiedendes Wasserbad, wo en allmiihlich eine Temperatur 
von etwa 70° annimmt. 

Entweder beginnt sofort die Ansscheidnng des Sterin- 
digitonides, oder es zeigt sich znniichst eine opalisierende 
Triibnng, die allmiihlich in die Ausacheidung des Nieder- 
schlages iibergeht. Es empfiehlt aich, wtihrend des Er- 
warmens anf dem Wasserbade das Reaktionsgemisch 
zeitweilig nmznschiitteln. 

Nach Verlanf von Stnnde - in denjenigen Fdllen, 
wo infolge der Anwesenheit nnr geringer Mengen Sterins 
sich znerst nnr eine opalisierende T d b n n g  zeigt und 
der Niederschlag sich nnr allmiihlich bildet, wartet man 
g/4 Stunde bis 1 Stnnde - ist die Abscheidung des 
Niedenchlages in der Regel beendet; er schwimmt jetzt 
meist oben in  dem Reaktionsgemisch, nnd die Fettsilnren 
sind klar gewarden. Man vermischt nun die Fliissigkeit 
sofort rnit 15-20 ccm warmem Chloroform - bei stearin- 
siinrereichen Fetten, wie Talg nnd Presrtalg, mit etwa 
30 ccm Chloroform - nnd sanqt schwach, aber unver- 
ziiglich anf der Nntsche oder Wi tt'schen Porzellanplatte 
ab, sodass die Fettsiinren nicht erstarren. Man wiischt 
drei- bia fiinfmal rnit etwas Chloroform nnd ebenso oft 
rnit Aether ans. Der Niederschlag muss ganz fettsiiure- 
frei sein. Er wird jetzt ant dem Filter 10 Minnten bei 
90-100° getrocknet nnd nach der Trennnng vom Filter 
mit 3-5 ccm Essigstinreanhydrid in einem Reagensglase 
nnter lebhaftem Kochen erhitzt. Man kann ohne Lnft- 
kiihler arbeiten nnd notigenfalls das fortdampfende Essig- 
sanreanhydrid tropfenweise dnrch friscbes ersetzen. Die 
Acetyliernng ist in der Regel nach 5 Minnten langem 
Kochen beendet, nnd das Digitonin hat sich dann klar 
gelilst. Eine zuweilen anch bei liingerem Kochen nicht 
verschwindende geringe Triibnng - die iibrigens bei 
vorsichtigem tropfenweisem Znratz des jetzt hinznfiigenden 
50 %igen Alkohols vor der Abscheidnng des Acetates 
verschwindet - ist ohne Belang. 

Man vermischt jetzt die heisse Anhydridllisnng rnit 
dem vierfachen Volnmen 50 %igen Alkohols, kiihlt mit 
kaltem Wasser gnt ab und filtriert nach Verlanf von 
5-10Minuten das ausgeschiedenedcetat dnrch ein kleinea 
Papierfilter. Nach mehrmaligem Answaschen des Nieder- 
schlages m i t  kaltem 50 Ohiqem Alkohol spiilt man daa 
von Alkohol mliglichst befreite Acetat mittels einiger 
Knbikzentimetor Aether direkt dnrch das Filter in die 
Kryotallioierschale, worh man nach Enfernnng des Aethers 
die iiblichen Kristallisationen sofort vornehmen kann. 

Aus denversnchen der Verff. geht hervor, dass weder daa 
Choleaterin der Trane noch dasPhytosterinder Pflanzenfette 

dnrch die Hartnng eine Verandernng erfahren zu haben 
scheint, wie dieses andere Antoren such schon bemerkt 
haben. Bei der Untersnchnng phytosterinreicher Pflnnzen- 
fette kann man eine grilssere Menge Digitonin anwenden. 
(Ztschr. nnt. Nahr.- nnd Gennssm. Bd. 29, Heft 8.) 

Technologie. 
Die Gewinnnng vou Benzin an8 ,,synthetischemc6 

Roh6l. Von Dr. W a l t e r  0. S n e l l i n g .  Versnche, 
ans hijher siedenden Kohlenwasserstoffen niedriger 
siedende dnrch P Krackenc herznstellen, eind lange be- 
kannt. Eie so erhaltenen Prodnkte besitzen aber eine 
schlechte Farbe nnd widerlichen Geruch. Um beides zn 
beseitigen, bedrrf es der Anwendung grosser Mengen 
von Raffinationssiiuren, die die Endprodnkte sehr ver- 
teuert. Nenerdings sind verbesserte Prozesse der 
Spaltnngsdestillation unter erhbhtem Druck in technircher 
Weise benntzt worden, die leicht verkiinfliche Eraatz- 
stoffe fur Benzin liefern sollen. Bei allen Versnchen, 
hbhere Kohlenwassersioffe in leichte nmzuwandsln, 
scheint nun aber der bemerkenswerte Einfluss. welchen 
dabei das Verhiiltnis zwischen der i n  dem Gefiss ent- 
haltenen Fliissigkeitsmenge nnd dem Gesamtranmgehalt 
des Gefdsses anaiibt, entweder vollsttindig iiberaehen oder 
znm wenigsten nicht gebiihrend gewiirdigt worden zn sein 
ller Untersnchnng der Wirknngen dieses Verhiiltnisses 
ist es ausschliesslich zn verdanken, dass der hier be- 
sprochene Prozess ansgearbeitet worden ist. Nnr wenn 
die passentien Ranmverhiiltnisse eingehalten werden, 
darf man erwarten, Ergebnisse innerhalb solcher Tem- 
peratnr- nnd Drnckgrenzen zn erhalten, die fiir eine 
technische Dnrchfrihrung des Verfahrens geeignet sind. 

Sehr sorgfsltige Unteranchungen im Laboratorium 
haben gezeigt, dass, wenn ein Gefass mit einem Kohlen- 
wasserstoffk6rper, z. B. Gaslil, zn iiber l/10, aber nnter 
l/s seines Rauminhalts angefiillt nnd darauf so erhitzt 
wird, dass in  dem Gefass ein Drnck von etwa 800 Pfd. 
anf 1 Qnadratzoll= 56,2456 kg anf ein qcm vorhanden 
ist, in dem Kohlenwasserstoff eine sehr merkwurdige 
nnd tiefgreifende Verandernng vor aich geht. Es ist, 
als ob die Kohlrnstoff- nnd Wasserstoffatome die Freiheit 
haben, sich neuanzuordnen, nnd diese Neuanordnnng 
solange vor sich geht, bis ein mehr oder weniger be- 
stimmtes (femenge von Kohlenwasseretoffen in dem Ge- 
fsss verbleibt. 1st das Gefass zn weniger als 1/10 rnit 
Oel beschickt, so erscheint ein erheblicher Krackprozess 
vor aich zn gehen, und man erhiilt ein ziemlich minder- 
wertiges Prodnkt. 1st anderseits das Gefiiss bedentend 
mehr als znr H%lfte rnit Od angefiillt, so scheint die 
Reaktion nahezn giinzlich zn rersagen, and die Menge 
an leichten Erzengnissen ist sehr gering. Entsprechen 
aber die Verhiiltnisse in dem Gefiiss in Bezug auf Be- 
schickung nnd Temperatnr den uben angegebenen Be- 
dingnngen, so scheinen die Kohlenstoff- nnd Warser- 
stoffatome des Kohlenwasaerstoffk6rpers eich neuan- 
znordnen nnd Rohbl sowie Natnrgas zn bilden. 
Bei dieser Nenanordnnng werden nicht nnr niedrig 
siedende Verbindungen aus solchen rnit hbheren Siede- 
pnnkten erzengt, sondern es tritt  anch die nmgekehrte 
Wirknng ein. Bei rerschiedenen Versnchen sind aus 
Petrolenmerzengnissen mit mittleren Siedepnnkten rsyn- 
thetischec Roh6le erhalten worden, die Verbindungen 
enthielten, deren Siedepnnkt betriichtlich hbher war als 
derjeniae irgendwelcher Bestandteile des benutzten ur- 
spriinglichen Oels. Offenbar hiingt der game Prozess 
von gewissen Gleichgewichtsrcaktionen ab, wobei Be- 
etandteile von verschiedenem Siedepnnkt das Bestreben 
zeigen, in einem gewissen, ganz bestimmten Verhiiltnia 
rorhanden zn sein. voransgesetzt, daes die Ranmverhiilt- 
nisse innerhalb des Behandlnngagefllsses dementspreohende 
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sind. Anch festes Paraffin wird bei der Behandlung 
nach diesem Verfahren in rsynthetischesa RohUl nnd 
Natnrgas geschieden, und die prozentnalen Mengen dei 
einzelnen Erzengnisse mit verschiedenem bestimmten 
Siedepnnkt befinden sich offenbar in einem bestimmten 
Gleichgewichtsverhiiltnis. Geht man statt von Paraffin 
von Kerosln aus, das vollig frei von schweren Bestand- 
teilen ist, 80 erhalt man ein rsynthetischesa 
Xoh61, das zwar von erheblich geringerer Schwere is1 
als das am Paraffin gewonnene, das aber nichtsdesto 
weniger Bestaudteile besitzt, deren Siedepunkt um viele 
Grade haher lie@ ale derjenige der schwersten, in  dem 
nnbehandelten Kerosin vorhandenen Verbindungen, 
Hierans ergibt sich, dass, wenngleich die bei diesem 
Prozess verlanfenden Reaktionen in  erster Linie darauf 
hinzielen, ans schweren Kohlenwasserstoffen Rohole mit 
leichten Destillaten zn erzeugen, der Prozess doch so 
sehr vom Gtleichgewicht abhgngt, dass. weun hochsiedende 
Bestandteile nicht oder nnr in sehr geringer Menge 
vorhanden sind, dem Gleicbgewicht nicht eher entsprochen 
ist, als bis geniigende Mengen von hochsiedenden B e  
standteilen infolge der vor sich gehenden Reaktion er- 
zengt sind. 

Nach der Abkiihlung herrscht stets infolge der 
Bildung von Natnrgas bei der Behandlung ein gewisser 
Drnck. Die Menge diesev Natnrgases scheint 
ebenso wie die Benziumenge in dem rsyntheti- 
schenc Roh6l eine eehr konstante zn sein, gleichgiiltig, 
was fur eine Kohlenwasserstoffverbindnng benntzt 
worden ist. Da Naturgas nnd Benzin eine grassere 
prozentuale Menge Wasseratoff als schwerere Oele ent- 
halten, so verdient die Beobachtung erhebliches Inter- 
esse, dass, wenn die Beschicknng in dem Behandlungs- 
geflsa in Kohlenwasserstoff rnit nngeniigeodem Waeser- 
stoff besteht, die Bildnng von xesilttigtem Benzin trotz- 
dem vor sich geht, nnd das erzengte nsynthetischec Roh61 
einen Schlamm (>mud*) enthiilt, der in Kohlenstoff besteht, 
der bei der Neoanordnung keineu Wasserhtoff gefnnden hat. 
Benzin, das 88s Stoffen anch mit sehr ungeniigendem 
Waaserstoffgehalt erzeugt wird, ist von ganz normaler 
Parbe nnd rnit den dnrch die Thermolysiernng von 
Oeldampfen usw. erhaltenen Krackerzeugnissen nicht 
zn rergleichen. 

Es  ergibt sich die Maglichkeit, irgendeinen Kohlen- 
wasseretoff in R MI nmzuwandeln, aus diesem einen be- 
liebigen Bestandt il, z. B. Benzin, abzudestillieren nnd 
den Riickstand immer anfs nene der gleichen Behand- 
lung zn unterwerfen. Dies ist bei zahlreichen Versuchen 
dnrcbgefiihrt worden. So sind Paraffin und andere Pe- 
trolenmerzengnisse nahezn vollkommen in Benzin und 
Naturgas nmgewandelt worden. Bus Parafiin sind bei 
wiederholter Behandlung 70 % als wasserweisses Benzin 
erhalten worden, die tibrigen 30% bestanden in Natur- 
gas neben etwas freiem Kohlenstoff. Heizal, Gasal, 
Vaselin und ilhnliche Stoffe haben 50-70% wauser- 
weisses Benzin gegeben. Proben davon zeigen nach 
1--2jBhrigem Stehen keine Verfarbung nnd keinen 
widerlichen oder Krack -Gem&, obwohl es in keiner 
Weise rnit Saure, Alkali, Pnllererde oder einem 8hn- 
lichen Stoff behandelt worden oder damit in Beriihrnng 
gekommen ist. Das an3 Dspnthetischem. Rohal erzeugte 
Benzin hat all+rdings einen eigenartigen und bestimmten 
Geruch, der aber mit demjenigen von Spaftnngserzeng- 
nissen nicht im geringsten vergleichbar, sondern tat- 
sachlich milder nnd siisser ale derjenige von gew6hnlichen 
Oelerzengnissen ist. Mischt man das rsynthetischec 
Roh6l oder das darans erzengte Benzin mit gewissen 
Schlilmmen and Tonen, so scheint eine Verilndernng 
damit vor sich zu gehen, und der Geruch erinnert dann 
meit mehr an denjenigen von gewOhnlichem Rohiil. 

Der Gedanke liegt nahe, dass natiirliches Rohal in 
manchen Fallen darch einen dem oben bescbriebenen 
iihnlichen Prozess erzengt worden ist. 

Wird dem zu behandelnden Oel anch nur eine 
winzige Menge von kollodialem Graphit zngesetzt, so 
werden die Temperatnr nnd der Dmek, bei welchem der 
Prozess in gewiinscht-r Weise verliiuft, wesentlich her- 
abgesetzt. Die gewbhnliche Arbeitsweise bei den Ver- 
snchen ist die gewesen, das Behandlungsgefgss solange 
xu erhitzen, birr der gewiinschte Druck erreicht war, 
woranf die Erhitzung sofort eineestellt und das Gefise 
gekiihlt und entleert wurde. Es  hat sich jedoch her- 
ansgestellt, dass, wenn man, anstatt anf die gewiinschte 
Hllchsttemperatnr zn erbitzen rnit sofort folgender 
Kiihlung, auf eine etwas niedrigere Temperatur erhitzt 
und diese 5 oder 10 Minuten beibehillt, man gleich- 
wertige Ergebnisse erzielt. 

Bis jctzt beschrgnken eich die Arbeiten nur anf 
Laboratoriomsversuche. Es ist aber begriindete Hoff- 
nnng vorhanden, dass anch dieser Prozess verhiiltnis- 
massig leicht technisch ausgestaltet werden wird. 

Ueber die Destillation vonMineralSlennnd fliissigen 
Bohlenwasmrstoffen al ler  Art, FettsPnren and Phn= 
lirhen Meterialien. Von Dr. Leopold  S inger .  Die 
kontinuierliche Destillation der Oele unter technisch 
absolutem Vakuum (Eochvaknnmanlagen) ist ge- 
lungen. Mit Hilfe dieser ist es maglich, anch an$ 
paraffinhaltigem Rohbl nicht nnr Schmierale iiberhaapt, 
sondern in grusserer Ansbente als bisher speziell sehr 
achwere Maschinenale, sogar Destillatzylinderole bester 
Qnalitiit neben hochgradigen Paraffinen zn erhalten. 
Man war lange Zeit der Ansicht, dass ans paraffinfreiem 
RohBl erzengte Schmierale hochwertig, solche aus RohBl 
ni t  Paraffinbasis minderwertig seien. Wia die Hoch- 
wknnmdestillation beweist, ist dieee Anschauung irrig. 
Die Verarbeitnng der RohSlriickstlnde, d. h. jener 
EesselriickstPnde, die verbleiben, wenn Benzin-, Lenchtul- 
und ev. Gasaldestillate abqenommen aiod, geschieht ent- 
weder nach der destruktiven BKrack-c oder der konser- 
vierenden Destillationsmethode. Bei letzterer erhillt man 
ieben Schmieral nnd ev. Pnraffin als Riickstand Gon- 
iron, Weichasphalt, mittelharten und harten Asphalt. 
Serade fur diese eignet sich die Hochvaknnmdestillation 
,esonders. Der erhaltene Asphalt zeigt sich dem Natur- 
isphalt uberlegen. Die Dnrchfthrung derRohbldestillation 
)is auf Asphaltruckitand gelingt glatt in einem einzigen, 
!ortlanfenden Arbeitsprozess. Fur  die Rentabilitat des 
Prozeeses ist schon die vielfache Brennmaterial-, Zeit- 
md Reparatnrkostenersparnis enBcheidend. Es lasaen 
iich anch grosse Mengen in einer Charge destillieren. 
Die Vaknumslnlage ist in einer dnrchans rentablen Form 
ierzustellen nnd die Brennmaterialansnutzung ist eine 
y te .  Die Ablagerungen im Kessel nach lbgerem 
rontinnierlichen Betriebe sind nie Koks, sondern meist 
:arter oder briickeliger, weicher, gntartiger Gondron, 
pantitativ geringfiigig. Man erhiilt bei der Hoch- 
raknnmdestillation wasserfreie Destillate von einer 
lieher noch nnerreichten Homogenititt, frei von Zer- 
etzimgsprodnkten. Infolgedessen spart man bei der 
Lffination an Schwefelslnre nnd erhillt weniger Saure- 
lam. Die Anlagen ergeben so viele Vorteile, dasu sie 
ich oft schon in einem halben Jahr  allein ans d a  Be- 
riebsersparnissen glnzlich amortisieren k6nnen. 

Ueber die modernen Yerfahren znr Yernrbeitnng 
on IielzS1. Von Dr. K r n m b h a a r .  Wird Holzal fiir 
ich allein uber 20O0 erhitzt, 80 gelatiniert es. Ein 
Crhitzen ist aber natig, weil das Oel sonst matt nnd 
issig anftrocknet. Das gebdnchlichste Verfahren, urn 

(Chem. Ztg. 1915, Nr. 57.) 

(Fetroleum, Jahrg. X, Nr. 16). 
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ein Gelatinieren en vermeiden, besteht in der Zngabc 
von Harz nnd Harzprliparaten nnd zwar soll die H a m  
same die Gerinnnng verhindern oder verzilgem. EP 
geniigt aber nicht, Harz und Oel znsammenzuschmelzen, 
sondern es bedarf einer ansreichend langen Erhitznng 
auf hohe Temperatur. Auch das Kochen des Holzols 
rnit Lein6l zusammen ist vielfach iiblich, doch iibt das 
Leindl keine besondere Wirknng aus. Ein Zusatz von 
Mineralolen, deren Siedepnnkt uher 300 liegt, soll 
sich als branchbar erwiesen haben. Mineral61 verzbgert 
wohl das Gelatinieren, aber der Zusatz kann nnr gering 
sein, da Mineraliile nicht trocknen, nnd infolgedessen 
bedarf es doch immer einer langen Erhitznngsdaner. 
Verschiedene Verfahren sind patentiert worden, se a. B. 
Zngabe von Naphtensiinre, Cnmaron nnd aromatischen 
Aminen, doch haben sie keine Vorteile. Holzbl unter 
Druck rasch iiber die Gerinnnngstemperatnr zn erhitzen 
oder in einem RSbrensystem iiber 300°, ist technisch 
nicht dnrchfiihrbar. Ein geringer Znsatz von Schwefel, 
Snlfiden, Selen nnd Seleniden hebt die Gerinnung des 
Eolz6les vollstandig anf. Ans solchem Holziil herge- 
stellte Lacke trocknen zwar klebfrei nnd hart auf, 
werden aher leicht matt nnd rispig. Giht man grossere 
Mengen Schwefel hinzn, so ist der Pilm zwar elanzend 
nnd riasefrei, bleibt aber danernd stark klebrig Ge- 
schwefelte Holzbte haben anch den Nachteil, dass sie 
nicht rnit Bleiverbindnngen znsammengebracht werden 
kbnnen. Halogene selbst besitzen anch gerinnnngs- 
hindernde Eigenschaften. Mit solchen erhaltene Pro. 
dnkte sind aber anch rissig und klebfrei oder glanzend 
nnd klebrig. Einen ganz nenen Weg zur Erzeugnnq 
von hart, elastisch und glanzend anftrocknendeu Lacken 
a m  Holzbl schlagt das Verfabren dcs Deutschen Reichs- 
patentes Nr. 257601 ein. Es  verzichtet ganzlich auf 
ein Erhitzen des Holz6les, sondern erreicht seinen Zweck 
sehr einfach dnrch Vermischnng des Oeles mit ranzigem 
Terpentin 61, Kienol oder Terpenen vom Mindestbiede- 
pnnkt 170 O. Diese Snbstanzen besitzen tatsachlich einen 
hbchst eigenartigen Einfluss anf das Trocknen des Holz- 
ales. Vermischt man z. B. rohes Holzbl mit derselben 
Menge alten, oxydierten Terpentinales nnd fiigt etwas 
Sikkativ hinzn, so trocknet diese Mischnng in wenigen 
Minnten hart, klebfrci nnd gltlnzend auf. Dem ranzigen 
Terpentiniil in der Wirknng gleich sind alte Kienale, 
Terpineol, Kampferbi, Cedernholzol, Wachholderbeerbl 
nnd zahlreiche andere atherische Oele vom Mindest- 
eiedepunkt 170 '. Vorbedingnng ist stets, dass die 
K6rper llngere Zeit mit Sanerstoff in Beriihrnng ge- 
wesen sind; frisch destilliert sind sie wirkungslos. Der 
merkwiirdige Einfluss dieser Stoffe, die das rohe Holz6l 
sehr rasch, glatt nnd glanzend auftrockaen lassen, be- 
ruht rnit grosser Wahrscheinlichkeit auf ihrem Gehalt 
an Peroxyden. Die Holziil-Terpenmischnngen verlieren 
abpr nach wenigen Tagen die Flhigkeit, glatt anfzu- 
trocknen; sie trocknen dann meist matt nnd rissig anf. 
Das Verfahren kann deshalb wegen der Unbestiindigkeit 
der erhaltenen Prodnkte kaum praktisehe Verwei tung 
finden. (Farben-Zeitnng, Jahrg. 20, Nr. 33). 

Literatur. 
( A h  hier genannten We& sowie dic, p a m t e  in- und 
auslcindische Literatur Mnnen LU On'g.inaipreken durch 
die Esoed. der ,, Cheaischen & w e "  hczo!pn werden. 
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Branntweinstenergesetzgebnng Dentschlands nnd vieler 
anderer Litnder. Mit Heft 17 beginnt die Schildernng 
der Edeibranntweinerzengung: Kognak, Rum, Arrak, 
Whisky, Kirsch- nnd Pflanmenbranntwein, dann folgen 
die Likiire. Wie diese Branntweine in der Recht-prechnng 
behandelt werden, dsriiber belehrt nns der Beginn des 
Heftes ;8. Der Rest des Heftes nnd das Heft 19 sind 
der Spiritnsbereitnng und Hefegewinnung gewidmet 
Die Ansfiihrlichkeit in der Beechreibung dieser so kom- 
plizierten Materie verdient besondere Erwahnung. Hier- 
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2 605 350 Bienenstocken in Dentschland wurden im Jahre 
1900 149501 dz. Honig gewonnen. Auch iiber die 
Honiggewinnnng in nicht weniger als 15 fremden Landern 
wird ansfiit.rlich berichtet. Die vielfache Verfllechnng 
des Honips hat, wie ersichtlich, eine ganze Reihe gesetz- 
licher Bestimmnngen veranlasst. Mit Wesen, Ent- 
stehung,Gewinnnng,Beschaffen heit, chemischerzusammen- 
setznng nnd Untersuchnng des Honigs beschiiftigt sich 
Heft 21. Das Doppelheft 22/33 ist den wichtigen 
Abschnitten r Zucker nnd Znckerwarena und ;Starke- 
eucker nnd Stirkesirnpc von Dr. P W. N e u m a n n  ge- 
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15. 7 14. Oesterreich 30. 5. 14. 

U. 53 h. B. 76487. Verfahren zur Herstellung einer  
insbesondere an Stelle von Milch oder Rahm 
in d e r  Mnrgarinefakik3tion zn remendenden 
Emulsion yon Frnchtaroma ans Huhnerei. 
Ludwig Bernegau, Berlin-Balensfe. - '13. 3. 14. 

I1. 631. M. 64195. Verfahren znr Herstellung Ton 
Lecithinprlpnraten nus Eigelb. Dr. Hans Mar- 
tin, Wien. - 10. 11. 13. Oesterreich 6. 4. 13. 

Erteilnngen. 
C l .  2.21. 284701. Verfshren zur Herstellnng von 

Harzkittmessen. Cefka-Geaellschaft m. b. H., 
Biebrich a. Rb. - 28. 11. 13. 

L1. 46g. 285 16% Rnttermnwhine rnit sich tlrehen- 
dem Fnrs ntid einem schrKg gelugerten Schliger- 
werk. Aktien-Gesellschaft der Holler'schen Carls- 
hutte, Carlshiitte bei Rendgbnrg. - 4. 6. 13. 
A. 24073. 

Il. 63f. 285 32. Verfahren zur Herstellnna von 
Backmassen ans Oelsamen. Ferdinand Miiller, 
Altona. - 28. 2. 14. PA. 553i9. 

II. 68 b. 281 522. Lochanordnnng i n  Seiherwllnden 
von Orlpr essen. Harhnrger Eisen- nnd Bronse- 
werke Akt.-Ges., Harburg a. Elbe. - 30. 12. 13. 
H. 64811. 

C. 24143. 


